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Bild: Die gemeinsamen Mittag-
essen bei KitePride geben  
Gelegenheit zum Austausch

SCHRITT  FÜR  SCHRITT



Dieses Zitat drückt genau das aus, 
was wir seit Jahren leben und ver-
suchen umzusetzen. 

Als Matthias vor ein paar Tagen 
am Mittagstisch mit unseren Mit-
arbeitenden sass, nahm Luna* 
neben ihm Platz. Nur Wochen zu-
vor war Luna noch wegen immen-
sen Schulden in der Prostitution 
versklavt und kannte Männer fast 
ausnahmslos als Ausbeuter und 
Peiniger. In einer minutiös geplan-
ten Befreiungsaktion konnten wir 
mit Hilfe eines Partners und unse-
rem Team die Schulden tilgen und 
Luna in unserem Produktionsbe-
trieb (KitePride) in Tel Aviv vorüber-
gehend anstellen und in Sicherheit 
bringen.

Nach 20 Jahren Schuldenfalle und 
Prostitution darf sich Luna auf eine 
neue Reise begeben! Der Weg ist 
nicht einfach und viele Hinder-
nisse gilt es zu überwinden, aber 
mit steter, kontinuierlicher Beglei-
tung ist es möglich! 

Viele weitere Frauen und Männer 
haben ein neues Leben gestar-
tet. Der dritte Ausbildungskurs im 
Rahmen unserer Initiative wurde 

erfolgreich abgeschlossen. Der 
vierte Kurs startet im Sommer. 
Unser Fachteam betreut gegen-
wärtig 30 Personen, die eine neue 
Arbeitsstelle gefunden haben oder 
inmitten der Arbeitssuche und 
- integration stehen. 

Ein Beispiel ist Noya*. Tabea erin-
nert sich genau an die erste Be-
gegnung. Noya war scheu, mied 
jeden Augenkontakt und schaute 
immer nervös zur Seite. Sie hatte 
gerade den 13-wöchigen Ausbil-
dungskurs abgeschlossen und war-
tete auf ein Follow-Up Gespräch mit 
unseren Sozialarbeiterinnen. Noya 
liebt Tiere und sie bewarb sich für 
einen Job in einem Tierheim. Lei-
der erhielt sie beim ersten Vorstel-
lungsgespräch eine Absage. 

Wir haben Noya eine zeitlich be-
grenzte Arbeitsstelle bei uns im Be-
trieb angeboten. Als sich das halbe 
Jahr bei KitePride dem Ende neigte, 
stand eine veränderte, viel selbst-
bewusstere Noya vor uns! Beim 
zweiten Vorstellungsgespräch er-
hielt sie den Job im Tierheim. Noya 
erzählte uns letzte Woche mit strah-
lenden Augen, dass sie dies ohne 
den Kurs und das halbe Jahr An-

*Name geändert

Wahre Leiter zwingen niemanden, ihnen nachzufolgen, sie laden 
die Menschen dazu ein, sich gemeinsam auf eine Reise zu begeben. 
Charles S. Lauer

Schweiz:  
www.fontis-shop.ch/kitepride

Deutschland:  
www.fontis-shop.de/kitepride

http://www.fontis-shop.ch/kitepride
http://www.fontis-shop.de/kitepride


stellung bei KitePride nie geschafft 
hätte. Nun werden unsere Sozial-
arbeiterinnen Noya weiterhin mit 
Coaching begleiten um Integra-
tion in ihrem neuen Arbeitsumfeld 
zu gewährleisten.

Gemeinsam mit der israelischen 
Regierung und Ihrer Hilfe wollen 
wir bis Ende 2023 gesamthaft 100 
Menschen aus der Zwangsprosti-
tution nachhaltig helfen ein neues 
Leben in Freiheit und Würde zu 
beginnen. Ihre Vergangenheit und 
Demütigungen lassen sich nicht 
einfach aus ihrem Leben löschen. 
Doch sie werden dabei von kom-

petenten und sehr motivierten 
Mitarbeiterinnen begleitet, unter-
stützt und gefördert. Schritt für 
Schritt, bis sie ihr Ziel erreicht ha-
ben. Auch Sie, liebe Leser, dürfen 
Teil ihrer Reise sein. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Tabea und Matthias Oppliger
Co-Gründer/Leiter Verein GlowbalAct 
& social business KitePride, Tel Aviv (IL) 

«Unser Fachteam 
betreut gegenwärtig 
30 Personen, die eine 
neue Arbeitsstelle 
gefunden haben 
oder inmitten der 
Arbeitssuche und 
- integration stehen.»



Sklaverei in der Schweiz – undenk-
bar, könnte man meinen. Die Reali-
tät sieht leider anders aus, wie ei-
nige Schlagzeilen der vergange-
nen Monate belegen: «Menschen-
handel mit Putzfrauen» oder «Die 
Hölle von Gstaad» lauteten die 

Überschriften, weil 40 Frauen aus-
gebeutet wurden. «Verdacht auf 
Ausbeutung» lautete der Titel, als 
die Polizei bei einer Razzia zwei 
Gastro-Betreiber verhafteten. Und 
«Menschenhandel findet nicht nur 
in der Prostitution statt» lautete 

Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind weltweit 
rund 40 Millionen Menschen versklavt. Jedes Jahr werden etwa 2,5 
Millionen Menschen neu Opfer von Menschenhandel – Hunderte 
davon auch in der Schweiz. Der Konflikt in der Ukraine verschärft die 
Situation weiter. Nebst der bekannten sexuellen Ausbeutung treten 
vermehrt Fälle von Menschenhandel in anderen Bereichen der Arbeit 
auf. Eine Verurteilung durch das Genfer Strafgericht im April 2020 in 
einem Fall von Ausbeutung der Arbeitskraft ist eine der wenigen, die 
bislang ausgesprochen wurden. 

SKLAVEREI BREITET SICH  
IN DER SCHWEIZ AUS

MENSCHEN- 

HANDEL



der Titel auf einem Nachrichten-
portal. Kein Wunder, will der Bund 
die Arbeitsinspektoren stärker für 
den Menschenhandel sensibili-
sieren. Die Zahl der von Sklave-
rei und Ausbeutung betroffenen 
nimmt jährlich zu. Die tatsächli-
che Zahl der Opfer und Täter in 
der Schweiz ist zwar aufgrund der 
hohen Dunkelziffer nicht bekannt. 

Menschenhandel nach  
der Flucht 
Der anhaltende Konflikt in der Uk-
raine hat die Situation noch ver-
schärft: Das Bundesamt für Flücht-
linge (SEM) warnt wegen dem Uk-
raine-Krieg vor Menschenhandel 
bei Flüchtlingen. Vor allem wäh-
rend der Flucht und in der Zeit 
nach der Ankunft in den Aufnah-
meländern sind Frauen gefährdet, 
Opfer von Menschenhandel zu 
werden. Neben einem Verbot und 
der Verfolgung von Menschenhan-
del müssen Aufnahmeländer aktiv 
werden, um flüchtende Frauen zu 
schützen. Derzeit versuchen ver-
schiedene Organisationen, aus der 
Ukraine geflüchtete Frauen über 
ihre Möglichkeiten und Ansprüche 
zu informieren und zu verdeutli-
chen, dass sie für Hilfeleistungen 
niemandem etwas schuldig sind. 

Grosskundgebung auf dem  
Bundesplatz 
Angesichts der unbefriedigenden 
Situation haben sich mehrere Orga-
nisationen entschlossen, gemein-
sam eine breit angelegte Kampa-
gne für den Kampf gegen Men-
schenhandel durchführen. Ziel ist 
es, Schweizerinnen und Schweizer 
über die Lage zu informieren, sie 
für die Problematik zu sensibilisie-
ren und aufzuzeigen, wie sie sich 
für den Kampf gegen den Men-
schenhandel engagieren können. 
Denn nicht nur die Opfer, sondern 
auch Täter leben mitten unter uns. 
Als Höhepunkt der Kampagne fin-
det am Samstag, 24. September 
2022, eine öffentliche Grosskund-
gebung auf dem Bundesplatz in 
Bern statt. 

Menschenhandel ist grausam – 
Schweigen auch! 
Am 24. September 2022 machen 
wir auf dem Bundesplatz in Bern 
gemeinsam mit vielen anderen 
Menschen gegen dieses Verbre-
chen aufmerksam. 

Helfen Sie mit, durch Aufklärung 
die Gesellschaft zu sensibilisieren, 
damit Opfer von Menschenhandel 
nicht unerkannt bleiben!



Am 24. September 2022 machen wir auf dem Bundesplatz  
in Bern gemeinsam mit vielen anderen Menschen  
gegen das Verbrechen Menschenhandel aufmerksam.  
Weitere Infos dazu finden Sie hier:

www.gegen-menschenhandel.ch

http://www.gegen-menschenhandel.ch
http://www.gegen-menschenhandel.ch


MUSKATHLON 

10.9.2022 

Creux du Van 

In der Nacht vom 9. auf den 10. Sep-
tember 2022 findet in Creux du Van 
der Muskathlon statt. Den Event 
organisieren wir gemeinsam mit 
4M Switzerland und Compassion.

«Out of the dark and into the light» 
Mit einer Stirnlampe laufen, wal-
ken oder wandern Sie maximal 21 
Kilometer durch die Nacht auf den 
idyllischen Creux du Van und er-
reichen das Ziel bei Sonnenauf-
gang. Gerade rechtzeitig, um die 
wunderschöne Aussicht zu ge-
niessen. 

Während des Events haben Sie die 
Möglichkeit, sich mit Gleichgesinn-
ten auszutauschen und gemein-
sam ein Abenteuer zu erleben, 
welches Sie nicht so schnell ver-
gessen werden. Das Abenteuer 
startet mit kurzen Ansprachen, 
u.a. der Gründerin von GlowbalAct, 
 Tabea Oppliger.

Warum?
GlowbalAct setzt sich seit Jah-
ren dafür ein, dass Menschen von 
Zwangsprostitution und Menschen-
handel frei werden. Die Hauptursa-

EIN KLEINES ABENTEUER  
MIT GROSSER WIRKUNG!



chen des Menschenhandels ist 
das Armutsgefälle, Perspektivlo-
sigkeit, Terror, Migration und Dis-
kriminierung.

Opfer brauchen kein Mitleid, sie 
brauchen einen Job. 76 % der be-
troffenen Frauen und Männer wol-
len aus der Branche aussteigen.

Mit Ihrer Teilnahme am Muskathlon 
und mit Spenden, welche Sie im 
Vorfeld sammeln, ermöglicht die-
ser Anlass die Finanzierung von 
Ausbildungs- und Jobplatzierun-
gen für betroffene Menschen. 



OUT OF THE DARK –  
Die Vision des Muskathlon ist es  
Menschen in Not neue Hoffnung  
und Perspektive zu ermöglichen

Informationen  
und Anmeldung: 
muskathlon.ch

Sind Sie,  

Ihre Familie  

oder Freunde  

dabei? Join us in  

Creux du Van!

https://4m-switzerland.ch/muskathlon/muskathlon-event-2022
https://4m-switzerland.ch/muskathlon/muskathlon-event-2022


JETZT WEIHNACHTSGESCHENKE VORBESTELLEN!

EXKLUSIVE TASCHEN  
MIT IHREM FIRMENLOGO
Wir bieten Custom-Branding-Packages mit unse-
ren handgemachten Taschen für Unternehmen. 

Machen Sie Ihren Kunden oder Mitarbeitenden 
ein besonderes Geschenk und zeigen Sie, dass 
Sie sich für eine gerechte und ökologisch nach-
haltige Welt einsetzen! 

Besuchen Sie unsere Website und nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen  
gerne dabei, das perfekte KitePride- 
Geschenk für Ihr Unternehmen zu finden!

Custom-Branding-Website: kitepride.com/corporateDE 

Kontakt per E-Mail: info@kitepride.com

Bestellen Sie jetzt den Katalog.

www.kitepride.com/corporateDE


Der Custom-Branding-Katalog stellt alle möglichen Produkte aus dem  
Bereich «Business» und «Freizeit» vor, die mit einem eigenen Logo  
ergänzt werden können. Bestellen Sie die gedruckte Version unter:
info@glowbalact.com

CUSTOM 

BRANDING

KATALOG

Jetzt bestellen oder  

herunterladen

Zeigen Sie  

den Katalog  

Ihrem Arbeit- 

geber!

Bestellen Sie jetzt den Katalog.

mailto:info@glowbalact.com


MIT KITEPRIDE
Sommer

Gönnen 
Sie sich 

eine neue Tasche

Der Sommer ist da, es ist wieder Zeit für  
Ausflüge und erholsame Tage am Wasser.  
Wir haben die perfekten Produkte dafür, 
mit denen Sie sich zusätzlich für aus-
gebeutete Menschen einsetzen.  
Machen Sie zum Beispiel mit 
einer stylischen Strandtasche 
auf Menschenhandel  
aufmerksam.

und schenken Sie gleichzeitig Hoffnung.

JEDES  KITEPRIDE- PRODUKT  IST EIN  UNIKAT



Ihr Firmenlogo  
auf der Tasche

GRANDE TOTE

DRAWSTRING BAG

MIT KITEPRIDE

Gönnen 
Sie sich 

eine neue Tasche

Die «Grande Tote» ist die größte 
Umhängetasche aus upgecycel-
tem Kitesurf-Segel. Sie ist einfach 
perfekt für jede Aktivität drinnen 
oder draußen, wie zum Beispiel im 
Supermarkt oder bei einem Pick-
nick am Strand. Obwohl dieses ge-
räumige Platzwunder sehr viele 
Dinge beherbergen kann – das Ge-
wicht auf der Schulter ist kaum zu 
spüren. Man muss sie benutzen, um 
es zu glauben. Mit innerer Reißver-
schlusstasche für Wertsachen und 
einer tiefen äußeren Seitentasche. 
Die Henkel können entweder an der 
Hand oder über der Schulter getra-
gen werden. 

Die perfekte Tasche für jede Ta-
ges- oder Nachtzeit: der «Draw-
string Bag» ist genau das. Mit Platz 
für alles, was man immer dabeiha-
ben muss. Durch die flippige und 
sichere Reißverschluss-Außenta-
sche kommst du jederzeit schnell 
an Handy, Kleingeld oder Taschen-
tuch. Dank bequemer Schultergurte 
kannst du diesen hippen Beutel tra-
gen, bis die Wolken wieder lila sind.



TABEA OPPLIGER  
IN DER SCHWEIZ

Mit dem Kauf eines KitePride-Produktes helfen 
Sie Frauen und Männern beim Ausstieg aus 
Prostitution und moderner Sklaverei – denn 
KitePride bietet ihnen einen sicheren Arbeits-
platz. Dort werden aus den hochwertigen Ma-
terialien gebrauchter Kitesurf-Segel, Yacht-
segel und Fallschirme in Handarbeit lang- 
lebige Produkte wie Taschen, Rucksäcke, 
Laptoptaschen und Masken hergestellt – 
 jedes Stück ist ein Unikat. 

Mit einer einzigen Tasche verändern Sie 
Leben, machen unsere Welt nachhaltiger 
und Sie setzen aktiv ein Zeichen gegen 
Menschenhandel und moderne Sklaverei. 
Gutes tun war noch nie so einfach! 

Tabea Oppliger kann für weitere  
Veranstaltungen angefragt werden.  
Sie wird bis und mit 24.9. in der Schweiz sein. 

Muskathlon | Creux du Van | www.muskathlon.ch

BlessThun | 19 Uhr | www.blessthun.ch

Dank-, Buss- und Bettag Event 
GPMC Thun | www.gpmc.ch

9./10. September

11. September

17. September

http://www.muskathlon.ch
http://www.blessthun.ch
http://www.gpmc.ch
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Steuerbefreite Spenden: 
• Banküberweisung in CHF 

Credit Suisse, 8070 Zürich 
IBAN: CH13 0483 5139 7860 2100 0 
BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A 
Konto-Nr.: 1397860-21 
Verein glowbalact, 8117 Fällanden, Schweiz

• Banküberweisung in EUR  
Spendenschein in Deutschland (steuermindernd) 
Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE52 760 50 10100 1177 7711 
BIC/SWIFT: SSKNDE77     Vermerk «GlowbalAct» 
Nehemiah Gateway Services, gemeinnützige GmbH, 
90429 Nürnberg, Deutschland

Möchten auch Sie uns unterstützen?  
Spenden Sie mit untenstehenden Bank angaben oder 
via unserem neuen, einfachen Online- Spendentool.

Danke für Ihre Unterstützung!

www.glowbalact.com

Fontis ist Exklusivpartner von KitePride in der Schweiz, Deutschland und  
Österreich. KitePride Produkte sind nicht nur in Fontis Web-Shops sondern  
auch in den Fontis-Buchhandlungen zum Kauf erhältlich. 

BESTELLUNG 
KITEPRIDE PRODUKTE

TABEA OPPLIGER  
IN DER SCHWEIZ

Schweiz:  
www.fontis-shop.ch/kitepride

Deutschland:  
www.fontis-shop.de/kitepride

Dank-, Buss- und Bettag Event 
GPMC Thun | www.gpmc.ch

http://www.glowbalact.com
http://martingrafik.ch
http://www.glowbalact.com
http://www.fontis-shop.ch/kitepride
http://www.fontis-shop.de/kitepride
http://www.gpmc.ch



